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ieBusinessKonzept 
Konzept Beschrieb  

Rückblick auf Infinity-Economics (ie): 
Infinity-Economics ist der Name einer nativ Blockchain, ein reines Skript (Open-
Source) das niemanden und allen gehört, ist DAO Organisiert und Verwaltet. 

Die Core-Developer, die Entwickler von Infinity-Economics, haben sich nach dem 
Start mit dem Genesisprozess, im Style und Sinne von Satoshi Nakamoto 
zurückgezogen und damit die fixfertige ieBlockchain in die Verantwortung und zur 
freien Verfügung, der Community übergeben. 

Mit MCW wurde 2016 eigens ein Marketing-System gegründet, mit dem einzigen 
Zweck, eine möglichst grosse Community für Infinity-Economics aufzubauen. MCW 
wurde wie geplant, auf Ende Jahr 2016 wieder beendet. Die Protagonisten von 
MCW haben, entgegen anderslautenden Äusserungen, ansonsten nichts mit dem 
ieSkript, mit der Blockchain von Infinity-Economics zu tun. 

Neue Impulse, ein strategisches Vorgehen oder ein Konzept für Marketingaktivitäten 
kann von einem Skript nicht erwartet werden. Die Community (zu beginn inkl. dem 
Autor hier) haben das erst nicht begriffen. In Teilen auch heute noch nicht. So fühlte 
sich niemand wirklich verantwortlich, was die latent vorhandenen Frustrationen noch 
weiter verstärkte. Die Folge, die Community spaltete und dezimierte sich, … selbst. 

 

Ohne Aktivitäten einzelner DAO-Mitglieder, läuft in einer DAO nichts! 

Mit dem ieBusinessKonzept wird nun von einem kleinen, sogenannten 
«ieKernTeam» ein konzeptionelles Vorgehen in Sache Infinity-Economics vorgestellt. 

Allerdings ist das ieBusinessKonzept als solches nicht operativ tätig, sondern 
erarbeitet lediglich ein mögliches Konzeptionelles vorgehen. 
Dazu werden zum Konzept passend, benötige Features und eine organisatorische 
Struktur vorgestellt, welche wir für den Erfolg von Infinity-Economics für wichtig 
halten. Es ist das Zusammenspiel aller Komponenten was den Erfolg verspricht. 

Der ieCommunity muss allerdings klar sein. Die Umsetzung kostet viel Zeit, 
Manpower, eine Menge an Skills und grosse Finanzielle Mittel.  

Der Schlüsselpunkt wird wohl die Gründung von ieEdge sein. Sie soll die treibende 
Kraft für die Umsetzung des Konzeptes werden. 

 

Ohne eine grosse aktive ieCommunity, ist jedes Konzept nichts. 

Mit dem vorliegendem ieBusinessKonzept ist nichts in Stein gemeisselt. Aber 
irgendwann muss irgendwer in der DAO aktiv werden. 

Das DAO-Prinzip wird vom ieKernTeam sehr hochgeschätzt. Darum wird mit der 
Veröffentlichung des ieBusinessKonzept die Diskussion frei gegeben. Wichtige 
Entscheidungen werden per Voting getroffen. 

Es ist daher wichtig, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und versuchen das 
Konzept zu verstehen. Nur so können gute Entscheidungen getroffen werden. 

Wichtig auch, erfolgreich wird es erst, wenn die ieCommunity wächst und auch Du 
darin aktiv mitmachst.  

Und ja! 
In einer DAO sind Informationen immer eine Holschuld! Du musst Dich also selber 
aktiv bemühen, um an Informationen zu kommen. 
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